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Elterninformation zur Notbetreuung 

Allgemein: Die Notbetreuung wird für diejenigen Familien eingerichtet, in den die Eltern einen Beruf 

ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur 

beiträgt und sie unabkömmlich sind oder eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der 

Wohnung wahrnehmen und dabei unabkömmlich sind. 

Außerdem müssen Sie bestätigen, dass eine anderweitige Betreuung Ihres Kindes nicht notwendig 

ist. 

Seien Sie sich dessen bewusst, dass die Betreuung in einer öffentlichen Einrichtung auch ein 

gesundheitliches Risiko für Ihre Familie darstellen kann. In der Notbetreuung darf maximal die Hälfte 

der sonst üblichen Gruppe betreut werden. In unserem Falle sind dies 12 Kinder pro Gruppe im 

Kindergarten und 5 Kinder in der Krippe.  

Laut Information des Robert-Koch –Instituts sind die Krankheitssymptome bei Kindern häufig deutlich 

geringer ausgeprägt, als bei Erwachsenen. Es kann auch nicht geschlussfolgert werden, dass jedes 

Kind, das Symptome einer Atemwegserkrankung zeigt, mit dem Coronavirus infiziert ist. 

Voraussetzungen für eine Notbetreuung ist, dass das Kind: 

 Keine Krankheitssymptome aufweist, 

 nicht in Kontakt zu infizierten Personen steht bzw. seit dem Kontakt mit infizierten    

Personen 14 Tage vergangen sind und es keine Krankheitssymptome aufweist 

 ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern ist zu empfehlen. 

 

Wichtige Hinweise für den Kindergartenalltag 

 Die Kinder, die zur Notbetreuung gebracht werden, müssen dem pädagogischen Personal an 

der Eingangstür übergeben werden. 

 In der Krippe dürfen die Eltern gemeinsam mit dem Kind bis in die Garderobe gehen. Nach 

dem Betreten der Krippe sind jedoch die Hände zu desinfizieren. Geeignetes 

Desinfektionsmittel finden Sie im Eingangsbereich.  

 Beim Bringen und Abholen der Kinder muss darauf geachtet werden, dass der empfohlene 

Mindestabstand von 1,5 m von den Kontaktpersonen eingehalten wird. Bitte beachten Sie 

hierbei die Markierung auf dem Boden vor der Eingangstüre.  

 Um Kontakt zu minimieren teilen Sie „dem Türdienst“ verbindlich die Abholzeit ihres Kindes 

mit. Die Abholzeit wird notiert.  Die Kinder werden zur Abholung von einer pädagogischen 

Fachkraft an die Eingangstür gebracht. Es ist möglich ihr Kind im Halbstundentakt abzuholen. 

(Bsp.: 12.00 Uhr, 12.30 Uhr, 13.00 Uhr…bis 16.00 Uhr) 

 Nach der Übergabe des Kindes an die Fachkraft gehen die Kinder zum Händewaschen bevor 

sie den Gruppenraum betreten. 
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 Zur Begrüßung und Verabschiedung der Kinder ist keine direkte Berührung, Umarmungen 

und Hände schütteln möglich. Die Kinder werden mit einem freundlichen Lächeln in Empfang 

genommen.  

 Die Gruppen werden in der Betreuungszeit nicht durchmischt. 

 Geschwisterkinder werden zusammen in einer Gruppe betreut, um Kontakte zu minimieren. 

 Die Kinder werden von möglichst immer den gleichen pädagogischen Beschäftigten betreut. 

 Toiletten und Waschbecken werden gruppenweise genutzt. Gruppensymbole helfen den 

Kindern bei der Umsetzung. 

 Die Kinder werden möglichst häufig und lange im Außengelände betreut. 

 Halten sich die Kinder im Gebäude auf, werden die Räumlichkeiten häufig gelüftet. 

 Die Funktionsräume werden von den einzelnen Gruppen zeitversetzt genutzt. 

 Bei der Notbetreuung finden keine gezielten Angebote statt, bei denen die Kinder in engen 

Körperkontakt zueinander oder zu der Betreuungsperson kommen. 

 Es ist jedoch nicht realistisch, Abstandsgebote zwischen den Kindern durchzusetzen oder auf 

erforderlichen körperlichen Kontakt bzw., körperliche Nähe der Betreuungspersonen zu den 

Kindern gänzlich zu verzichten. 

 Die Kinder werden ausschließlich im Kindergarten betreut. Somit ist es nicht möglich 

Wanderungen, Turnstunden…durchzuführen. Die Notfallbetreuung beschränkt sich auf ein 

absolutes Minimum.  

 Die Kinder bringen weiterhin ihr „Vesper“ von Zuhause mit. Beim Essen sitzen die Kinder 

auseinander. Es wird darauf geachtet, dass das Abstandsgebot eingehalten wird (nur zwei 

Kinder pro Vespertisch). 

 Bis auf Weiteres werden wir kein Mittagessen mehr über den Dornahof beziehen. Falls ihr 

Kind über Mittag bei uns ist, packen Sie ihm bitte ein zusätzliches Vesper ein.  

 Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Trinkflasche mit.  

 Kinder mit Krankheitssymptomen werden zur Abklärung der Symptomatik so schnell wie 

möglich den Eltern übergeben. Gegebenenfalls wird den Kindern (kontaktlos über die Stirn) 

Fieber gemessen bzw. die Temperatur kontrolliert. 

 Bevor die Kinder, die Krankheitssymptome hatten, wieder die Einrichtung besuchen, 

benötigen diese eine „Gesundschreibung“ vom Arzt. 

 Üben sie bitte mit Ihren Kindern die Hygieneetikette. Husten und Niesen in ein 

Papiertaschentuch oder in die Armbeuge. 

 

Ziel der genannten Maßnahmen ist es, Kinder und das Personal der Einrichtung vor 

Infektionen zu schützen bzw. das Infektionsrisiko zu vermindern. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Das Team vom Kindergarten St. Martin 


